
Aus der Inneren Abteilung des Krankenhauses der Diakonissen-
Anstalt in Dresden.

Ueber Istizin.
Von W. y. Cancriii, Hilfsarzt.

Die Firma Friedr. Bayer & Co. in Leverkusen hat neuerdings ein
Abführmittel ,,Istizin" dargestellt und uns davon eine entsprechende
Menge zu Versuchen überlassen; über die im Folgenden berichtet wird.
Ueber das Prtparat liegt bisher eine Veröffentlichung von Ebst.ein
aus der Leipziger Klinik vor, auf die besonders auch in betreff der pharnia
kologischen Oesichtspunkte verwiesen sei.

Das Estizin ist ein synthetisch gewonnenes Anthracluinoupräparat;
cille Substanz, die dem im Rhabarber, der Faulbauinrinde, Senna und
Aloe wirksamen Emodin nahe verwandt ist; vor diesen pflanzlichen
Rohstoffen und ihren verschiedenen Verwendungsformen hat es jedoch
die genauere und leichtere Dosierbarkeit und völlige Ceschmaeklosigkeit
voraus.

Das Istizin kommt in gelben Tabletten zu 0,3 g in den Handel:
da mitunter schon 0,15 den gewünschten Erfolg bringt, sind diese zur
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Erleichterung der Teilung mit einer Bruchrille versehen. Sie zerfallen
im Probiergiase in neutraler, alkalischer und schwach saurer Flüssig-
keit (auch Magensaft) innerhalb einer halben Stunde zu einem feinen
Pulver. In saurer und neutraler Flüssigkeit löst sich das Pulver auch nach
15 Stunden sehr wenig unter leichter Gelbfärbung, in alkalischer schneller
und ergiebiger unter Rotfärbung der Flüssigkeit ; daraus ist zu entnehmen,
daß dic Wirkung des Istizins vorwiegend erst im Darme beginnt.

Die Tabletten sind, wie gesagt, völlig geschmacklos und zerfallen
sehr leicht auf der Zunge ; wir haben sie deshalb ungekaut und ungelöst
nehmen lassen und keine Veranlassung gefunden. vun dieser Form ab-
zugehen.

Wir haben einigen 90 Kranken weit über 150 mal stizin verabreicht.
Männer und Frauen waren ungefähr gleichmäßig beteiligt, bei den
Kindern fehlte zufällig dic Veranlassung, Istizin zu verordnen. Die
Kranken waren zum grollen Teile bettlägerig, die meisten fieberten;
die unter solchen Bedingungen so häufige Trägheit des Darmes war der
Hauptgrund zur Verabreichung des Mittels. Doch hatten wir auch
bei habitueller Obstipation verschiedener Form, so besonders bei Enter-
optose und Schwäche der Bauchpresse (Hängebauch, Närbenbrüche),
sehr gute Erfolge.

Wie oben gesagt, genügten gelegentlich schon 0,15 g Istizin, um
Stuhigang herbeizuführen, meist waren 0,3 g nötig; einige Kranke be-
durften aber mehrfacher Wiederholung dieser Dosis (bis zu 2,4 g) oder
Steigerung der einmaligen (bis zu 0,9 g), um Erfolg zu haben. Der Stuhl-
gang erfolgte 1-4 mal (gelegentlich auch nach geringen Mengen), f rü-
hestens 4, spätestens 28 Stunden nach Einnahme des Mittels. Wiederholt
beobachteten wir, dalI nach einer Tablette der bis dahin angehaltene
Stuhl mehrere Tage erfolgte ohne Nachhilfe anderer Art, und ohne daß
in den diätetischen Verhältnissen eine Aenderung eingetreten wäre.
Hierfür sind wohl die Ausscheidungsverhältnisse mit bedingend ; denn
nach Gaben von 0,6 g Istizin gelang es, das Mittel in der Regel 2 und
3 Tage, gelegentlich bis 4 Tage lang im Kot und im Urin nachzuweisen.
Zu diesem Zweck werden die Faeces mit 2 % Natronlauge digeriert; fil-
triert man, so bildet sich auf dem Filter ein feiner, roter Rand mit roten
Punkten ; das Filtrat erscheint ebenfalls rötlich ; beim Ansäuern wird es
gelblich und nimmt beim Zusatz von Alkali wieder eine rote Farbe an.
--- Im Unu ist das Istizin meist ohne weiteres an der rötlichen Ver-
färbung (siehe unten) kenntlich; fehlt diese, so genügt Kali- oder Na-
tronlauge, um im positiven Fall intensive Rotfärbung zu bewirken.

Wie bei anderen Abführmitteln, so beobachteten wir auch beim
Istizin gelegentlich eine individuelle Reaktioh" insofern, als es bei
einigen Kranken in geringer Menge wirkte, die von anderen Laxantien
sehr erhebliche Mengen bedurften. Vielleicht war es Zufall, daß um-
gekehrt dort, wo größere Dosen Istizin nötig waren, auch immer andere
Mittel in beträchtlicher Quantität sich als nötig erwiesen hatten. Wenn
auch selten, so geschah es doch, daß mit Istizin allein, auüh in größeren
Dosen, Stuhlgang nicht zu erzielen war und ein Einlauf zu Hilfe ge-
tiommen werden mußte, der erst den gewünschten Erfolg brachte.

Wir haben das Istizin dort, wo wir mit kleiner Dosis auskamen
und sicher sein konnten, die Nachtruhe nicht zu stören, am Abend mit
Wirkung am Morgen gegeben. in anderen Fällen haben wir auöh mit
gutem Erfolg je eine Stunde nach den drei Hauptmahlzeiten das Mittel
einnehmen lassen, weil für die betreffenden Kranken diese Art der Verab-
reichung als geeignetste sich herausstellte. Nüchtern genommen, versagte
eine sonst wirksame Dose gelegentlich, aber durchaus nicht immer.
Gewöhnung an das Mittel trat nach unserer Beobachtung nicht ein;
im Gegenteil, es genügte im Wiederholungsfall meist eine geringe Dosis.

Eine Beeinflussung der Wirkung anderer Medikamente, die neben
Istizin aus anderen Gründen gegeben wurden, f and nicht statt.

Um die Wirkung des Mittels am eigenen Leibe kennen zu lernen,
nahmen drei gesunde Aerzte nach morgens erfolgtem normalen Stuhl-
gang und nach genossenem ersten Frühstück je 0,15 g Istizin. Alle
drei hatten danach in verschiedener Heftigkeit Empfindung von Unruhe
und Ziehen im Leibe; der erste Stuhlgang erfolgte bei den dreien nach
sechs Stunden, der eine hatte zwei, der andere drei erst dicke, dann
dünnbreiige Entleerungen, der dritte hatte fünf, zuletzt diarrhoische
Ausleerungen.

Von den Kranken hörten wir im allgemeinen keine Klagen über
unangenehme Empfindungen. Einige gaben an, leichte Schmerzen im
Leibe zu fühlen; meistens waren das solche, die auch nach anderen,
und zwar den verschiedensten, Abführmitteln gleiche Beschwerden hatten.

Der Stuhigang erfolgte 1-4mal und war dick oder weich geformt,
his höchstens dünnbreiig. Eine eigentlich drastische Wirkung haben
wir bei Kranken nicht beobachtet. Die mikroskopische Untersuchung
der Istizinstühle zeigte eine ebensogute Verdauung der Nahrung wie
vorher, auch wenn fast ausschließlich Fleischkost oder ausschließlich
vegetarische Diät verabreicht worden war. Diese Beobachtung entspricht
E b steins Annahme, die er durch Beobachtungen mit Röntgenstrahlen
stützt, daß nämlich das Istizin seine Wirkung vorwiegend im Dickdarm
entfaltet.

Gelegentlich sahen wir bei dekompensierten Herzkranken durch
istizin eine sehr erfolgreiche Ableitung auf den Darm'.

Während der Menstruation gegeben, stört es deren Ablauf iñ keiner
Weise.

Der alkalische oder nur schwachsaure Urin färbt sich nach Ge-
brauch von Istizin rötlich; der stark saure ändert seine Farbe nicht
immer. Schon nach geringen Dosen gibt die Nylanderprobe eine Dunkel-
färbung durch einen grobflockigen, schwarzen Niederschlag, der von dem
bei Anwesenheit von Zucker auftretenden ohne weiteres sich im Aus-
sehen unterscheidet; nach einigen Stunden Stehen wird dann der IJrin
tiefdunkelrot. - Im vorher normalen Urin trat nach Istizingebrauch
weder Eiweiß noch Zylinder auf; schon vorhandene Mengen wurden
nicht geändert.

Das Istizin hat sich uns also bewährt als geschmackloses, leicht
dosierbares Abführmittel von in der Regel angenehmer und sicherer
Wirksamkeit, das Erfolg hat gelegentlich auch dort, wo andere Mittel
versagten. Es zeigt mitunter einen sich auf mehrere Tage erstreckenden
Effekt und ist frei von unangenehmen Nebenwirkungen. Sein Preis
ist gering.
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